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Ferner zeigen Neutralsalze in neuen, hier mitge- 
teilten Versuchen an Trypsin und in den Versuehen 
yon S t a r k e n s t e i n an Amylase den gleiehen elektro- 
kapillaren Einflug auf die Reaktion dieser Enzyme 
mit ihren Substraten wie auf die Adsorption yon 
Kongorot und anderen elektronegativen Kolloiden 
durch Fillrierpapier. Ebenso erweist sich die Ves, 
grOBerung der speztfischen Oberfliiche des Substrates, 
resp. die Vermeidung ihrer Verminderung mit Hilfe 
eines Schutzkolloides wie Gelatine, dis maBgebend 
fiir die Menge des adsorbierten Enzymes - gletch- 
fails in gewisser Analogie m i t d e r  Adsorption des 
Kongorotes dutch Filtrierpaptes 

Der T e m p e r a t u r k o e f f i z i e n t  des Adsorption 
yon Kongorot dutch Papier (wobei es ja zu keiner 
naehfolgenden chemischen Reaktion kommt) besitzt 
den gletchen (niederen) Weft wie der yon Brunne r  
flit einen Diffusionsvorgang gefundene, des also bier 
dis der einzige dureh die Temperaturerh6hung be- 
sehleunigt zu wesden scheint; und ist bet enzymatischen 
Prozessen so hoch wie bet chemischen Reaktionen 
allgemein, well bier die ehemische ats die langsamste 
des drei Reaktionen die Oeschwindigkeit der Ciesamt- 
reaktion bestimmt. 

Eine ganz ~ihnliche Auffassung yon der Auf- 
einanderfolge yon Adsorption und chem|seher Reaktion 
/luflert H. Fr e u n d 1 i c h bezllglich der Ledergerbung, 
wo aber der auf die Adsorption folgende chemische 
Prozefl im Ciegensatze zur sehnell abiaufenden Enzym-~ 
reaktion langsam verlltuft. C. Schorr. 

R o l l a ,  L., Ueber die Diffusion der Elektrolyte 
in den Kolloiden. (Rend. R~ Ace. d. Line. 20, II, 
47--51, t911.) 

Parallel zur Basis eines Zylinders yon tether Oallerte 
sitellt mart zwei Elektroden, die den Durchgang eines 
Kolloids leleht gestatten; man laf~t auf der Basisfltiehe 
etne L6sung eines EIektrotyien (z. B. KCi) wahrend 
efner s e h r  g e r i n g e n  Zeit zirkutieren, wobei man 
¢lne konstante Konzentratien voraussetzen darf. Nach 
dieser Zeit setzt man sofort an Stelle der Losung 
relnes Wasser und lal3t zirkulieren, so dab die Kon- 
zentration auf tier Orenzfltiche :-- Null 1st. Die zwischen 
den zwei Elektroden sieh einstellende elektromotorisehe 
Kratt wird d~te Funkflon des Konzentration sein und 
lal3t sich mathematiscl~ berechnen. Man bemerkt, dab 
die elektromotorische Kraft zwischen den zwei Punkten 
des Mitre!s, in welchem die Elektroden stehen, sieh 
mit dem Verhtillnis erh6hen wird, das zwischen ihren 
Konzentratlonen herrseht. Der H0hepunkt der elektro- 
motorischen Kraft wird experimeniell mit der Kompen- 
sationsmethode besttmmt, indem man ein C l a r k -  
element trod ein Oalvanometer H a r t m a n n  und Braun 
anwendet; die Ablesungen werden nile sechs Minuten 
gemacht. 

Wenn man die Werte k z tier Fot, ,r ier 'schen 
Oleiehung auf I80 reduziert und wenn man voraussetzt, 
dab die Bewegllchkeit des lonen und der osmotische 
Druck der gel6sten Salze in der angewandten Gallerte 
denselben Temperaturkoeffizienten w~e im Wasser 
haben, erh~lt man die Miltelwerte 1,33 Volt fOr das 
KC1, 1,01 ft~r das NaCI. Vz. 

M a z z u c c h e 11 i, A., Ueberf l thrungszahlen und 
motekulare KomplexlOlt. (Rend. R. Acc. d. Linc. 2% 
II, 124---129.) 

Aus den bekannten Formein: 
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wo n die Uebed/ihrungszahl, Q die im Voltameter aus- 
geschiedenen Silber~quivalente, q die Aequivalente 
des eingewanderten Anions, g die Gramme desselben 
und e sein Aequivalent, la lc die bez. Bewegtichkeit 
des Anions und des Kations, F die auf ein Molekill 
wirkende Kraft, N die Zahl A voga d r o ' s ,  r/ der 
Koeffizient der innesen Reibung der Fliissigkelt, Q 
der Radius des sphtirisch angenommenen Molekttls, 
M das Oewtcht eines Moiekiils und S seia spezilisehes 
Gewieht ist, deduziert VerL den Polymedsationsgrad (a), 
indem er zuerst eine Beziehung zwischen Molekular- 
gewicht und Aequivatent des betreffenden Ions sueht. 
Nimmt man z. B. den Fall ether sehwachen und poly- 
meris,.'esten Siiure, wie z. B. die Molybdansaure an, 
wo wahrscheintich ein einziges Wasserstoffion vor- 
kommt, so gelangt man zur Formel (6a ist Molekular- 
gewicht) : Q, Da - -  Dg ----- log. aUa, wo: 
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bedeutet. 
lm Falle eines aikalischen Salzes ether polyme- 

risierten S~iure, wo man gew0hnliell annimmt, dab 
alle metaltischen Atome stch glefehzeitig dissoziieren, 
w~rde man zur Formel 
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gelangen. Aus diesen beiden Formeln kann man a 
bereehnen. Verf. beh~llt sigh vor, demn~lehst dlese 
theoretlsehen Ableilungen auf bestimmte F~tlle anzu- 
wenden. Vz. 

Rrbeiten tiber 
spezielle e/cperimentelle Kolloidchemie. 

P o c h e t t t n o ,  A., Ueber einige neue Wege, 
koltoldes Se darzustellen. (Rend R. Ace. d. Line. 
[5] 20, 1, 428-432.)  

Es wurde Se in organischen L0sungsmitteln aui- 
gel6st, die etnen h6heren Stedepunkt als der Schmelz- 
punkt des Se selbst haben, wie Reten, Fluoren, 
Phenanthren, Anthrazen, Naphthalin, u-Naphthol, ~-  
Naphthylammin, Diphenylmethan, Diphenylammin. Tri- 
phenylamratn, Phenol, Thymol, Paraffin. Die so er- 
haltenen L6sungen haben in reflekttertem Lleht rote 
Farbe, blaue in durchfallendem Licht; die FArbung 
enlspricht dem kol!oiden Se mtt roten K6mern. Be- 
aehtenswert 1st, da6 dieses rote Se in die graue 
So-Form nicht iibergeht, auch wenn es fiber den Ueber- 
gangspunkt (z. B. in Anthrazen oder in Phthals~ture) 
erhitzt wird. Das Ultramikroskop zeigt die So-K6rner- 
chert, die um so kleiner sind, je ht~her die Tempesatur 
und le langsamer dfe Erkaltung war. Das kollotde 
Se geht in die LC~sungsmittet tiber, worth sich die 
obengenannien K6rper, die es enthalien, auflOsen. 


